
EDITORIAL

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich sehr, Ihnen die dritte Ausgabe des »Retroviren Bulletins« vorzustellen. 

Dieses Mal beschäftigen wir uns mit einer bunten Mischung von Themen. Dr. Imke 

Friedrichs und Prof. Christoph Stephan vom Universitätsklinikum Frankfurt a.M. er-

örtern das Thema »Reisen mit HIV«. Wie bei allen chronischen Erkrankungen besteht 

auch bei HIV-Infizierten ein erhöhtes Risiko für reiseassoziierte Erkrankungen, daher 

sollte insbesondere bei Fernreisen eine gründliche Vorbereitung im Austausch mit 

dem behandelten Arzt erfolgen. Aspekte der allgemeinen Reisefähigkeit, besonderen 

Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen, Impfungen und eine sinnvolle und HAART-

kompatible Reiseapotheke werden diskutiert. 

 Leonie Meemken, Pharmazeutin aus Köln mit Schwerpunkt Arzneimittelinter-

aktionen im Bereich HIV und Hepatitis, widmet sich pharmazeutischen Aspekten der 

Behandlung HIV-Infizierter mit einem Fokus auf den »älter werdenden Patienten«. Ihr 

Artikel ermöglicht einen Einblick in die Komplexität der zu beachteten Medikamenten-

interaktionen bei der zunehmenden Gruppe der langtherapierten Erwachsenen  – eine 

große Herausforderung für Behandler wie auch Patienten. Zu diesem Thema passend 

hat Ihnen Siegfried Schwarze den Fall eines seit knapp drei Jahrzehnten antiretrovi-

ral therapierten Mannes mit neurologischen Komplikationen zusammengestellt, der 

in der Frankfurter Therapiewechselsprechstunde diskutiert wurde. Im Vordergrund 

steht die Abwägung der Risiken einer therapieassoziierten Neuropathie gegen die der 

Therapieumstellung bei diesem seit langer Zeit voll supprimierten Patienten. 

 In »Für Sie gelesen« stellt Nikolas Herold, Assistenzarzt am Institut für Medi-

zinische Virologie in Frankfurt, die begeisternden Forschungsarbeiten der Gruppe um 

Prof. Louis Picker vor. Ein Lebendimpfstoff, basierend auf einem gentechnisch verän-

derten Zytomegalievirus, konnte zwar die Infektion mit dem SI-Virus nur in einem Teil 

der Rhesusaffen verhindern, einige der infizierten, geimpften Tiere waren jedoch in 

der Lage, die Infektion in der Folge zu kontrollieren und das Virus sogar zu eliminieren. 

Neue Strategien zur Eradikation sind bitter nötig: Das »von HIV geheilte Mississippi-

Baby«, das wir in der letzten Ausgabe des Bulletins vorgestellt hatten, hat nun leider 

im Alter von 4 Jahren eine Virämie entwickelt. 

 Wir freuen uns über Ihr Interesse, 

 Ihr Professor Oliver T. Keppler

Für den Inhalt der Artikel 
sind die Autoren allein verantwortlich.

Ziel dieses Bulletins ist es, Ärzte, Gesund-
heitsbehörden und Patienten über aktuel-
le wissenschaftliche und klinische Themen 
aus dem Bereich der Retroviren zu infor-
mieren. Zweimal im Jahr wird in kurzer 
Form der aktuelle   zu verschiedenen The-
men wiedergegeben.
Für Verbesserungsvorschläge und Anre-
gungen sind wir dankbar.

                                                Die Redaktion
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Die antiretrovirale Therapie hat trotz verschiedenster unerwünschter Arzneimittelwirkungen die Lebenserwartung und Lebens-

qualität von HIV-Infizierten entscheidend verbessert, sodass eine HIV-Infektion heute grundsätzlich kein Grund ist, auf eine 

(Fern-)Reise zu verzichten. Wie bei anderen chronischen Erkrankungen sollte der Reise allerdings eine gründliche Vorbereitung 

vorausgehen, da HIV-Infizierte ein erhöhtes Risiko für reiseassoziierte Erkrankungen besitzen [1, 2]. Eine nicht-kontrollierte 

Studie aus Dänemark beschrieb bei 19 % der HIV-infizierten Reisenden reiseassoziierte Gesundheitsprobleme. In der Gruppe der 

HIV-infizierten Reisenden, die ihre Freunde und Familie im Herkunftsland besuchten (sogenannte VFR = »visiting friends and 
relatives«), waren es sogar 25 % [3].

Reisefähigkeit

Vor der Reise ist einem HIV-Infizierten an-
zuraten, zuerst Rücksprache mit seinem 
Behandler bezüglich der Reisefähigkeit und 
möglicher reiseassoziierter Risiken zu halten. 
Dabei ist der aktuelle Gesundheitszustand 
des Patienten von zentraler Bedeutung und 
der im Rahmen der letzten Routinekontrol-
le bestimmte zelluläre Immunstatus (CD4-
Helferzellzahl) und die HI-Viruslast beson-
ders zu berücksichtigen. Die HIV-Infektion 
und evtl. Begleiterkrankungen (z.B. Diabetes, 
Hypertonie) sollten abgeklärt und »stabil« 
sein. Vor allem bei niedriger CD4-Helferzell-
zahlen (<200/µl), ist das Risiko reiseasso-
ziierter Infektionen und Komplikationen er-
höht und Impfungen zeigen eine verminderte 
Schutzwirkung oder sind sogar kontraindi-
ziert. Unter Umständen ist von der geplanten 
Reise abzuraten bzw. ein alternatives Reise-
ziel mit weniger Risiken zu erwägen.

In der Gesundheitsberatung sind ferner 
das Reiseziel, die Reisedauer, geplante Akti-
vitäten (Pauschaltourismus oder Rucksack-
tourismus), lokale Infektionsrisiken (aktuel-
le Ausbrüche von Infektionskrankheiten vor 
Ort) und Möglichkeiten der medizinischen 
Versorgung vor Ort zu berücksichtigen. Falls 
notwendig, werden Prophylaxen für oppor-
tunistische Infektionen verabreicht (Toxo-
plasma gondii, Pneumocystis jiroveci). Ge-
gebenenfalls sollte der TB-Infektionsstatus 
erhoben und, sofern die Immunkompetenz 
ausreichend ist, ein Tuberkulin-Test vor der 
Reise in Hochprävalenzgebiete durchgeführt 
werden. Eine Auslandskrankenversicherung 
kann im Fall eines reiseassoziierten medizi-
nischen Problems, welches nicht kausal mit 
der Grundkrankheit zusammenhängt, eine 
schnelle Rückreise erleichtern.
In der Literatur wird immer wieder von 
Thrombosen bei HIV-Infizierten berichtet, 
weshalb auch die Thromboseprophylaxe in 
der reisemedizinischen Gesundheitsbera-

tung thematisiert werden sollte. Das erhöh-
te Thromboserisiko bei HIV-Infizierten lässt 
sich möglicherweise durch eine verminderte 
Konzentration von gerinnungshemmenden 
Substanzen wie Protein C, Protein S, Anti-
thrombin und eine erhöhte Konzentration 
von gerinnungsfördernden Substanzen wie 
z.B. Plasminogenaktivatorinhibitor, Gewe-
beplasminogenaktivator erklären [4, 5]. Ge-
gebenenfalls wird das Risiko durch oppor-
tunistische Infektionen, Neoplasien, eine 
antiretrovirale Therapie und nicht mit HIV 
assoziierten Risikofaktoren (Rauchen, Ein-
nahme der Pille u.a.) weiter erhöht [6]. Auf 
Reisen kann das lange Sitzen Ursache ei-
ner Reisethrombose sein (z.B. im Flugzeug, 
Auto oder Zug), wobei beim Sitzen die Venen 
abgeklemmt werden und der Blutfluss ver-
langsamt wird. Vorbeugend ist zu empfeh-
len, viel zu trinken, jedoch keinen Alkohol, da 
dieser eher zu einer Exsikkose führt und da-
mit den Blutfluss noch weiter verlangsamt. 
Zusätzlich sind Bewegungsübungen der 
Beine, Kreisen der Fußgelenke, gelegentli-
ches Aufstehen und Umhergehen, das Tra-
gen lockerer Kleidung (Strümpfe ohne Bünd-
chen) sowie gegebenenfalls das Tragen von 
Kompressionsstrümpfen und die subkutane 
Applikation von niedermolekularem Heparin 
(z.B. 40 mg Clexane®) sinnvoll.

Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen

HIV-Infizierte, die sich zu ihrer Infektion be-
kennen, müssen leider in manchen Reise-
ländern (z.B. China, Russland, Samoa) mit 
Diskriminierung bis hin zur Verweigerung 
der Einreise rechnen. Kurze Aufenthalte als 
Tourist sind seltener ein Problem, bei Lang-
zeitaufenthalten und beruflichen Aufent-
halten wird von einigen Ländern die Vorla-
ge eines negativen HIV-Tests oder ein Attest 
verlangt und dann die Einreise bei Positivität 
oft verweigert bzw. eine sofortige Auswei-
sung verhängt. Bis 2010 galt z.B. ein Einrei-

severbot für HIV-Infizierte in die USA. Diese 
für HIV-Infizierte diskriminierende Bestim-
mung hat die Obama-Regierung als eine der 
ersten Amtshandlung aufgehoben. Aktu-
ell wird zwar immer noch bei Einreise nach 
Infektionskrankheiten gefragt, hiervon wird 
aber HIV explizit ausgenommen. HIV-infi-
zierte Reisende sollten sich frühzeitig über 
die aktuellen Bestimmungen des Reiselan-
des informieren. Eine aktuelle Liste von Län-
dern mit Einreiserestriktionen für HIV-Infi-
zierte ist im Internet veröffentlicht:
8www.hivrestrictions.org

Prävention von Infektionskrankheiten 
durch Impfungen

Generell sollten HIV-Patienten frühzeitig 
nach Diagnosestellung alle wichtigen Imp-
fungen überprüfen und komplettieren las-
sen, denn je besser der Immunstatus (noch) 
ist, desto besser schlagen die Impfungen an. 
Umgekehrt gilt, je schlechter der Immun-
status, desto schlechter ist der Impferfolg; 
unter Umständen sind Impfungen in die-
sem Fall sogar kontraindiziert. Eine Reise-
medizinische Gesundheitsberatung kann 
zum Anlass genommen werden, den Impf-
status erneut zu prüfen. Je nach Reiseland, 
Reisedauer und Reisestil werden unter Um-
ständen zusätzlich zu den für Deutschland 
empfohlenen Impfungen sogenannte Rei-
seimpfungen (Gelbfieber, Cholera, Typhus, 
Tollwut u.a.) empfohlen. Da die Viruslast 
nach Impfungen vorrübergehend ansteigen 
kann [2, 7], sollte frühzeitig mit den Impfun-
gen begonnen werden.

Allgemein sind Impfungen bei HIV-In-
fizierten weniger effektiv. Die immunologi-
sche Auseinandersetzung des Organismus 
mit Impfantigenen, also Virus-, Bakterien-
bestandteilen oder Toxinen, ist abhängig 
von der Funktion der CD4-Zellen, deren An-
zahl bei HIV-Infizierten generell erniedrigt 
und auch bei optimal eingestellter antiret-
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roviraler Therapie häufig eingeschränkt ist. 
Auch ein messbarer Impferfolg kann sich bei 
HIV-Infizierten schneller verflüchtigen, als 
man das von HIV-negativen Individuen ge-
wohnt ist.

Inaktivierte Totimpfstoffe können ohne 
Berücksichtigung des Krankheitsstadiums 
verabreicht werden. Jedoch korreliert der 
Impferfolg auch hier mit der CD4-Helfer- 
zellzahl, weshalb es sinnvoll sein kann, den 
Impferfolg durch eine Antikörperbestim-
mung im Blut zu überprüfen. Die Quantifi-
zierung eines Impferfolgs ist aber oft nicht 
standardisiert messbar, neben der Anti- 
körperantwort ist zudem für die meisten 
Impfstoffe von einer effektiven zellulä-
ren Immunität auszugehen, die aber in der 
Routinediagnostik nicht untersucht werden 
kann. Eine der wenigen Impfungen, für die 
in der Routine eine Erfolgskontrolle zur Ver- 
fügung steht, ist der Antikörpertiter gegen 
das Hepatitis-B-surface(HBs)-Antigen. Für 
HIV-Infizierte wurde ein beschleunigter Ab-
fall von anti-HBs-Antikörpern beschrieben 
[8]. Dieser zu erwartende geringere Impfer-
folg sollte in der Beratung mit den Betroffe-
nen vor jeder Fernreise besprochen werden 
und gegebenenfalls erneut geimpft werden.

Bei einer CD4-Zellzahl von >400/µl kann 
von einer zumeist mit HIV-negativen Perso-
nen vergleichbaren Wirksamkeit einer Imp-
fung ausgegangen werden, d.h. es wird die 
Bildung einer ausreichenden Menge an An-
tikörpern induziert. Bei einer CD4-Zellzahl 
<400/µl muss dagegen von einer einge-
schränkten Immunantwort ausgegangen 
werden, bei <100/µl ist die Impfung wahr-
scheinlich wirkungslos [9, 10, 11]. Bei aus-
geprägter Immunschwäche kann die Durch-

führung einer Lebendimpfung zu schweren 
Komplikationen führen, sie sind allerdings 
nicht grundsätzlich kontraindiziert. Bei einer 
CD4-Helferzellzahl unter 200/µl sollten kei-
ne Lebendimpfungen durchgeführt werden. 
Alternativ kann im Einzelfall die Gabe von 
Immunglobulinen erwogen werden, um eine 
passive Impfung durchzuführen (Tabelle 1).

Reiseapotheke

Eine Reiseapotheke sollte jeder Reisende 
mit sich führen. HIV-infizierte Patienten 
sollten hier besonders an eine ausreichen-
de Menge ihrer antiretroviralen Medikamen-
te denken – auch für den Fall einer um eini-
ge Tage verzögerten Rückreise. Dabei sollte 
in der Beratung die konsequente Einnahme 
der antiretrovirale Therapie auch während 
der Reise thematisiert werden. Einer ka-
nadischen Studie zufolge vernachlässigten 
45 % der HIV-infizierten Patienten auf Reisen 
ihre Therapie [14]. Um Schwierigkeiten bei 
der Einreise durch das Mitführen der Medi-
kamente zu verhindern, kann es manchmal 
hilfreich sein, ein ärztliches Attest in engli-
scher oder der lokalen Sprache mitzuführen, 
welches über die Notwendigkeit einer re-
gelmäßigen Medikamentenmitnahme ohne 
Spezifizierung der Erkrankung Auskunft gibt.

Im Einzelfall kann bei Langstrecken-
flügen über viele Zeitzonen hinweg ggf. 
eine Dosisanpassung notwendig werden 
(z.B. einmaliger Mehrbedarf bei Westflü-
gen, Dosisreduktion bei Ostflügen, umge-
kehrt beim Rückflug). Bei kurzen Zeitver-
schiebungen ist keine Dosisanpassung der 
eingenommenen Medikamente notwendig. 
Auch kann bei größeren Zeitzonendifferen-

zen in der Einzelabwägung das Festhalten 
an bewährten Gewohnheiten und einge-
übten Ritualen (z.B. Einnahme immer vor 
dem Zubettgehen) einem Wechsel des Ein-
nahmezeitpunkts vorzuziehen sein, um das 
Vergessen infolge ungewohnter Einnahme-
zeitpunkte zu umgehen. Details sind zwi-
schen Patient und HIV-Behandler zu be-
sprechen.

• Auf Seite 6 finden Sie ein Muster-Attest 
zum Kopieren oder Ausschneiden.

Wie bei allen Reisenden zählen auch bei HIV-
Infizierten Durchfallerkrankungen zu den 
häufigsten reiseassoziierten Erkrankungen 
[3]. Dabei sind HIV-Infizierte prädisponiert 
für schwere Verläufe und Komplikationen 
wie eine systemische Infektion. Die Indika-
tion für eine Cholera- oder Typhusimpfung 
sollte darum großzügig gestellt werden. Zu-
sätzlich ist neben der strengen Einhaltung 
von Hygienemaßnahmen (»cook it, peel it, 
boil it or forget it«) im Einzelfall zu erwä-
gen, in der Reiseapotheke ein Antibiotikum 
zur Selbsttherapie (Ciprofloxacin, Rifaximin, 
Azithromyzin) mitzuführen. Je nach Hygie-
nebedingungen vor Ort und Immunstatus 
kann bei Kurzreisen sogar im Extremfall eine 
Prophylaxe sinnvoll sein [1, 3]. Sollte es den 
Patienten doch »erwischt« haben, ist eine 
Flüssigkeits- und Mineralstoffsubstitution 
(z.B. durch gebrauchsfertige Elektrolytlö-
sungen) wichtig.

Das Risiko für durch Insektenstiche 
übertragene Infektionskrankheiten (z.B. Ma- 
laria, Dengue-Fieber, Chikungunya-Fieber) 
lassen sich durch eine Expositionsprophy-
laxe reduzieren. Neben der Verwendung von 
mückenabweisenden Mitteln (sogenannte 
Repellentien), die als Wirkstoff Diethyl-m-
toluamid (DEET) oder Icaridin enthalten, wird 
Reisenden empfohlen, helle, möglichst viel 
Körperoberfläche bedeckende Kleidung zu 
tragen. Die Imprägnierung der Kleidung mit 
Insektizid erhöht deren Schutzwirkung zu-
sätzlich. Auch schützen Moskitonetze, die 
mit einem Insektizid (z.B. Pyrethroid) imprä-
gniert sind, vor Insektenstichen im Schlaf.

Einer Studie zufolge haben 20 % der HIV-
Infizierten auf Reisen sexuellen Kontakt zu 
einem neuen Partner und praktizieren nur in 
50 % der Fälle »safer sex« [14]. Die Verwen-
dung von Kondomen schützt in diesem Zu-
sammenhang nicht nur den Sexualpartner, 
sondern auch den HIV-Infizierten selbst vor 
der Übertragung anderer sexuell übertragba-
rer Erkrankungen (z.B. Syphilis, HSV-2) oder 
sogar vor einer Superinfektion mit einem 
anderen HIV-Isolat, das ggf. Resistenzmu-
tationen gegen Teile der aktuellen Therapie 
aufweist.

Weiterhin gehören in die Reiseapothe-
ke: Ein fiebersenkendes und schmerzstil-
lendes Mittel (z.B. Ibuprofen), ein Mittel ge-

Tabelle 1: Impfungen bei HIV-Infeltion (modifiziert nach [12, 13])

Impfstoff HIV-Infektion HIV-Infektion 
 asymptomatisch symptomatisch 
 (≥ 200 CD4-Zellen/μl) (< 200 CD4-Zellen/μl)

Totimpfstoffe empfohlen empfohlen
Masern-Lebendimpfstoff empfohlen nicht empfohlen*
Gelbfieber u.a. Lebendvirusimpfstoffe empfohlen nicht empfohlen**
Influenza Lebendvirusimpfstoff möglich nicht empfohlen**
Varizellen möglich*** kontraindiziert

*= Masern können bei HIV-Infizierten einen besonders schweren Verlauf nehmen. Bei erhöhter 
Masern-Gefährdung ist deshalb eine Masern-Impfung indiziert. Eine gleichzeitig durchgeführte 
IgG-Substitution kann den Impferfolg in Frage stellen. Eine Kontrolle des Impferfolgs ist in diesen 
Fällen angeraten. Im Falle einer akuten Masern-Exposition ist bei nicht-immunen Personen eine 
IgG-Gabe zu erwägen.

**= Laut Hersteller bei symtomatischer HIV-Infektion kontraindiziert.

***= Die Varizellen-Schutzimpfung kann bei HIV-infizierten Personen mit fehlender oder nicht 
ausreichender Varizellen-Immunität bei noch funktionierender zellulärer Abwehr (altersentspre-
chende CD4+-Zellzahl mit einem Anteil der CD4+-Zellen an den Gesamtlymphozyten von ≥ 25 %) 
erwogen werden. HIV-positive Kinder <13 Jahre erhalten 2 Dosen in einem Abstand von 3 Mona- 
ten, Kinder >13 Jahre, Jugendliche und Erwachsene erhalten 2 Dosen in einem Abstand von min-
destens 6 Wochen.
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gen Übelkeit/Erbrechen, neben dem bereits 
erwähnten Antibiotikum ggf. weitere Mit-
tel gegen Durchfall (z.B. Elektrolytlösung) 
sowie neben einem Repellent ggf. weite-
re Mittel gegen Insektenstiche und Allergie 
(Antihistaminikum [Fenestil®], Cortikoste- 
roidsalbe). Zusätzlich sollte jeder Reisende 
ein Fieberthermometer, Sonnenschutzmit-
tel/After-Sun-Präparate, etwas Verbands-
material/Wunddesinfektion (Pflaster, Mull-
binden, Iod-Lösung, Wund- und Heilsalbe), 
Mittel gegen Verstauchung, Prellung, Zer-
rung (Sportsalbe) und ggf. auch eine Zecken-
zange, Blasenpflaster, ggf. Nikotinpflaster 
bei Langstreckenflügen und Mittel zur Was-
serdesinfektion mitnehmen.

Darüber hinaus können sich Reisen-
de vor einer Bilharziose schützen, indem 
sie in den Tropen den Kontakt zu Süßwas-
sergewässern meiden, in denen Schistoso-
men sein könnten. Diese Empfehlung zum 

Schutz vor Bilharziose gilt zwar nicht mehr 
für alle Tropenreisen, eine Bilharziose im 
Falle einer HIV-Infektion hat aber gravieren-
dere Konsequenzen, weil die Schistosomia-
sis im Falle einer HIV-Infektion häufiger zu 
chronischen Langzeitverläufen neigt und bei 
betroffenen Patienten mit einem erhöhten 
Risiko von Urothel-Karzinomen einhergeht. 
Dies kann als Beispiel eines erhöhten Tu-
morrisikos für HIV-Patienten im reisemedi-
zinischen Kontext angesehen werden.
Allgemein kann das Risiko der Übertragung 
weiterer Reise-assoziierter Krankheitsbil-
der wie z.B. Tollwut durch die Vermeidung 
von Tierkontakten vermindert werden. Das 
neurotrope Tollwut-Virus ist im Speichel 
infizierter Tiere zu finden und wird im Fal-
le eines Tierbisses übertragen. Bei Reisen in 
Länder, in denen keine Tollwut-Impfstoffe 
und Immunglobuline zur Verfügung stehen 
bzw. das Risiko der Übertragung sehr groß 

ist, sollte schon vor der Reise eine Grundim-
munisierung erwogen werden. Eine Über-
tragung von Cryptosporidium sp. (Erreger 
der Kryptosporidiose), erfolgt dagegen vor-
nehmlich durch verunreinigtes Wasser oder 
Lebensmittel, aber auch durch Schmierin-
fektion. Der Erreger wird mit dem Stuhl aus-
geschieden und verursacht als Hauptsymp-
tom wässrige Diarrhöen ohne Blut- und 
Schleimbeimengungen. Vor allem bei AIDS-
Patienten – die Kryptosporidiose stellt hier 
sogar eine definierende AIDS-Manifesta- 
tion da – sind nicht selten chronische, teils 
lebensbedrohliche Verläufe mit anschlie-
ßender Besiedlung des Respirationstrakts 
und der Gallenwege beschrieben, die z.B. 
eine sklerosierende Cholangitis nach sich 
ziehen kann [15]. Zur Prophylaxe sollte zum 
einen die antiretrovirale Therapie konse-
quent eingenommen werden, um die Ab-
wehrlage des Patienten durch Verminderung 

Tabelle 2: Übersicht über zur Verfügung stehende Antimalariamedikamente

Antimalariamedikament                                                                  Chemoprophylaxe   Stand-by-Therapie

Atovaquon/Proguanil (Malarone®) 	 

Mefloquin (Lariam®)                                                                                                                       ( )**
Doxycyclinmonohydrat* 	 Nein
Chloroquin (Resochin®) 	 

Piperaquintetraphosphat/Dihydroartemisinin (Eurartesim®) Nein 

Artemether/Lumefantrin (Riamet®) Nein 

Abb. 2: Malariaprophylaxe 2014 (Stand Mai 2014); Einteilung in Zonen mit unterschiedlicher medikamentöser Chemoprophylaxe gemäß den Empfeh-
lungen der DTG (Deutsche Gesellschaft für Tropenmedizin und Internationale Gesundheit);
angepasst an WHO, World Malaria Report 2013, WHO International Travel and Health 2012, Swiss TPH, Basel/B.R. Beck; Universität Zürich/ISPMZ: M. Funk; Grafik: Pechel / Inter MEDIS

*= in Deutschland 
für Malariaprophylaxe formal nicht 
zugelassen (»off-label-use«)

**= von der DTG 
nicht mehr zur Notfallselbst- 
therapie empfohlen
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Übertragung selten

Gebiete 
mit Malariaübertragung

zur Chemoprophylaxe Atovaquon/Proguanil (Malarone®) 
oder Doxycyclin* oder Mefloquin (Lariam®)**

zur Notfalltherapie Atovaquon/Proguanil (Malarone®) 
oder Arthemether/Lumefantrin (Riamet®); keine Chemoprophylaxe empfohlen

zur Notfalltherapie Chloroquin; 
keine Chemoprophylaxe empfohlen

Chemoprophylaxe saisonal empfohlen mit Atovaquon/Proguanil (Malarone®) 
oder Doxycyclin* oder Mefloquin (Lariam®)**; 
ansonsten Notfalltherapie Atovaquon/Proguanil (Malarone®) oder Arthemether/Lumefantrin (Riamet®)
* = für diese Indikation in Deutschland nicht zugelassen  ·  ** = besondere Warnhinweise beachten
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der Viruslast zu verbessern, zum anderen 
kann das Ansteckungsrisiko durch die Ein-
haltung strikter Hygiene vermindert werden.

Malariaprophylaxe

Malaria wird durch Erreger (sogenannte 
Plasmodien) verursacht, die von bestimm-
ten Stechmücken der Gattung Anopheles 
übertragen werden. Der Erreger kommt in 
weiten Teilen Afrikas, aber auch in Mittel- 
und Südamerika sowie in Asien vor (Abb. 2). 
Da eine Malaria bei HIV-Infizierten häufiger 
schwerer verläuft und eine unbehandelte 
Malaria den Verlauf einer HIV-Infektion un-
günstig beeinflusst [16], sind Prophylaxe-
maßnahmen dringend angezeigt. Die Ma-
lariaprophylaxe basiert auf zwei Säulen: Als 
primäre Maßnahme sollten Reisende sich 
vor der Übertragung des Erregers durch 
die Anopheles-Mücke schützen (Expositi-

onsprophylaxe), z.B. durch Einsatz von Re-
pellentien und Verwendung von Moskito-
netzen. Je nach Höhe des Infektionsrisikos 
wird zusätzlich die Einnahme von Antima-
lariamedikamenten (Chemoprophylaxe) oder 
eine notfallmäßige Selbstbehandlung (soge-
nannte Stand-by-Therapie) empfohlen (Ta-
belle 2 und Abb. 2). 

Bei der Wahl des Antimalariamedi-
kaments sollte der behandelnde Arzt an 
mögliche Resistenzen gegen das betref-
fende Mittel und an Arzneimittelinterakti-
onen mit anderen Medikamenten denken. 
Viele Malariamedikamente und antiretro-
virale Medikamente beeinflussen sich we-
gen der gemeinsamen Metabolisierung über 
das Cytochrom-P-450-System gegenseitig. 
So können z.B. Inhibitoren des Isoenzyms 
CYP3A4 (z.B. Atazanavir, Indinavir, Nelfi- 
navir, Cobicistad oder Ritonavir) zu einer Er-
höhung der Plasmakonzentration von Me-

floquin (Lariam®) führen und damit das 
Risiko von möglichen Nebenwirkungen er-
höhen. Umgekehrt können Atovaquon/
Proguanil (Malarone®) zu einer verminder-
ten Plasmakonzentration von HIV-Medika-
menten führen, was schwerwiegende Kon-
sequenzen bezügliche der Resistenz für die 
antiretrovirale Therapie nach sich ziehen 
kann. Die Beratung zur Malariaprophylaxe 
für HIV-Infizierte sollte daher in einem Zent-
rum erfolgen, das Erfahrung auf diesem Ge-
biet besitzt.

Doxycyclin wird nicht über Cytochrom 
P450 metabolisiert und scheint die Serum-
spiegel anderer Medikamente wenig zu be-
einflussen, ist aber in Deutschland eine 
»off-label«-Verordnung bei der Indikation 
Malariaprophylaxe.

Einen Überblick über Wechselwirkungen 
von Antimalariamitteln mit antiretroviralen 
Medikamenten gibt Tabelle 3.

Antiretrovirale                                                                                                   Antimalariamittel
Substanz Artemisinin Atovaquon Chloroquin Lumefantrin Mefloquin Primaquin Proguanil Doxycyclin
Atazanavir 	 	 	 	 	 	 	 

Darunavir 	 	 	 	 	 	 	 

Fosamprenavir 	 	 	 	 	 	 	 

Indinavir 	 	 	 	 	 	 	 

Lopiavir 	 	 	 	 	 	 	 

Nelfinavir 	 	 	 	 	 	 	 

Ritonavir 	 	 	 	 	 	 	 

Saquinavir 	 	 	 	 	 	 	 

Tipranavir 	 	 	 !!!	 	 	 	 

Delavirdine 	 	 	 	 	 	 	 

Efavirenz 	 	 	 	 	 	 	 

Etravirine 	 	 	 	 	 	 	 

Nevirapine 	 	 	 	 	 	 	 

Rilpivirine 	 	 	 	 	 	 	 

Abacavir 	 	 	 	 	 	 	 

Didanosine (ddI) 	 	 	 	 	 	 	 

Emtricitabine (FTC) 	 	 	 	 	 	 	 

Lamivudine (3TC) 	 	 	 	 	 	 	 

Stavudine (d4T) 	 	 	 	 	 	 	 

Tenofovir 	 	 	 	 	 	 	 

Zidovudine (AZT/ZDV) 	 	 	 	 	 	 	 

Dolutegravir 	 	 	 	 	 	 	 

Elvitegravir/cobicistat 	 	 	 	 	 	 	 

Maraviroc 	 	 	 	 	 	 	 

Raltegravir 	 	 	 	 	 	 	 

Details zu den Interaktionen finden sich auf: 8www.hiv-druginteractions.org

 = keine klinische Interaktion zu erwarten   ·   !!! = nicht zusammen einnehmen   ·    = potentielle Interaktion
 = keine eindeutigen Daten verfügbar, jedoch ist  aufgrund des Medikamentenprofils eine Interaktion eher unwahrscheinlich; Interaktion unsicher 
bzw. nicht geprüft, theoretisch möglich (Monitoring!)

Tabelle 3: Arzneimittel-Interaktionen von Antimalariamitteln mit antiretroviralen Substanzen in der HIV-Therapie (modifiziert nach [18])
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Fazit für die Praxis

 Vor der Reise: Rechtzeitig (spätestens 6 bis 8 Wochen vorher) einen Termin mit dem 
 Behandler vereinbaren, um die Reisefähigkeit abzuklären, Impfungen durchzuführen 
 und über reisespezifische Gesundheitsrisiken aufzuklären.
 Bei Langzeitaufenthalten Einreisebestimmungen des jeweiligen Landes beachten.
 Lebendimpfungen sind bei einer CD4-Zellzahl < 200/µl kontraindiziert.
 Totimpfungen sind unabhängig vom Krankheitsstadium möglich, allerdings nimmt 
 die Immunantwort bei CD4-Zellzahlen < 400/µl ab.
 Reiseapotheke: Neben einer ausreichender Menge an antiretroviralen Medikamenten 
 sollten ein Mittel gegen Durchfall nicht fehlen.
 Bei medikamentöser Malariaprophylaxe sind die Arzneimittelinteraktionen zwischen 
 antiretroviraler Therapie und Antimalariamittel zu beachten.

Je nach Kombination der Medikamente 
kann unter Umständen eine Konzentrations-
bestimmung im Serum erforderlich werden, 
um Toxizität oder subtherapeutische Medi-
kamentenspiegel zu vermeiden.

Auch VFR (»visiting friends and rela- 
tives«), die aus endemischen Malaria-Gebie-
ten stammen und ihr Herkunftsland besu-
chen, sollten Malariaprophylaxe betreiben. 
Häufig sind diese sorglos hinsichtlich der 
Malariaprophylaxe. Jedoch verlieren sie nach 
Aufenthalt von ≥ 6 Monaten in nicht-ende-
mischen Gebieten ihre Teilimmunität und 
sind daher genauso ungeschützt wie Rei-
sende, deren Herkunftsland ein nicht-ende-
misches Gebiet ist. Die falsch empfundene 
Sicherheit der VFR, selbst nicht ernsthaft an 
Malaria zu erkranken, kann motiviert sein 
aus Erfahrungen der Kindheit und Jugend 
im Endemiegebiet, als noch eine ständige 
Auseinandersetzung mit dem Malariaer- 
reger stattfand und tatsächlich eine erwor-
bene Teilimmunität gegen Malaria bestan-
den hat. Wenn der Patient die HIV-Infektion 
erst nach Verlassen des Malaria-Endemie-
gebiets erworben hat, erleidet er zusätzlich 
zum Verlust der Teilimmunität durch die 
Ausreise aus dem Endemiegebiet nun auch 
eine mit der HIV-Infektion einhergehende 
Immunschwächung.

Zusammenfassung

Eine HIV-Infektion ist kein Grund, auf eine 
(Fern-)Reise zu verzichten, jedoch sollte sich 
der HIV-Infizierte vor Beginn der Reise ge-
sundheitsmedizinisch beraten lassen, da 
er ein erhöhtes Risiko für reiseassoziierte 
Erkrankungen besitzt. Hier wird zunächst 
unter Berücksichtigung des aktuellen Ge-
sundheitszustandes abgeklärt, ob der Pa- 
tient reisefähig ist. Weiterhin ist die Präven-
tion reise-/länderspezifischer (Infektions-)
Risiken wie z.B. Malaria, Durchfallerkran-
kungen und auch die Thromboseprophylaxe 
zentraler Bestandteil der Beratung. Für ei-
nige Infektionskrankheiten stehen zur Prä-
vention Impfungen zur Verfügung, die in 
Abhängigkeit von der CD4-Zellzahl und dem 
Gesundheitszustand des Patienten emp-
fohlen werden. Es ist sinnvoll, in der Reise-
apotheke neben den aktuell eingenomme-
nen antiretroviralen Medikamenten auch 
Mittel gegen Durchfall und – bei vorhande-
nem Risiko im Reiseland – auch eine me-
dikamentöse Malariaprophylaxe zusätzlich 
zum Mückenschutz mitzuführen. Bei der 
Wahl des Malariamedikamentes sind Arz-
neimittelinteraktionen mit der antiretrovira-
len Therapie zu berücksichtigen. 
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